
XIX. 

Casuistische BeitrEge zur Bedeutung und zur operativen 
Entfernung der Exostosen des ~usseren Geh6rganges. 

Voa 

August Lucae .  

Bei der grossen Neigung zur operativen Behandlunff der 
Ohrenkrankheiten, welche sieh neuerdings selbst auf tiefer lie- 
gende, nur sehwierig zu erreichende Abschnitte des Geh(irorgans 
erstreckt, ist es auffallend genug, dass man gerade die so nahe 
liegenden Erkrankungen des iiusseren Gehi~rganges bisher ver- 
haltnissmassiff weniger bertleksichtigt hat. Es ist daher als ein 
erfreulicher Fortschritt zu verzeiehnen, dass die Exostosen des 
ausseren GehSrganges, frtlher ein Noli me tangere der Ohrenheil- 
kunde, in letzter Zeit ernstlich in das Bereich der operativen 
Chirurgie gezogen werden, und dass yon Jahr zu Jahr die Zahl 
der operativ geheilten Fi~lle zunimmt. 

Die Gefahren, welehe diese Tumoren ftir das Geh~ir durch 
Verstopfung des verengten Gehilrganges, ganz besonders abet fiir 
das Leben dureh Retention von Eiter, namentlich bei Entztin- 
dungen des Mittelohres herbeiflihren ki~nnen, sind schon ander- 
weitig neuerdings in der verdienstvollen Arbeit yon D e 1st an ch e J) 
hervorgehoben worden. Statt aller weiteren Auseinandersetzun- 
gen, zu welchen reich meine eigenen Erfahrungen bereehtigen 
diirften, will ich hier zuniichst einen i~lteren Fall mittheilen, 
welcher die Bedeutung dieser Tumoren am besten illustriren wird. 

1. Kaufmann Lindenheim, 48 Jahre~ aus Berlin, wurde bereits 
vor einer Reihe von Jahren wegen eines chronischen Katarrhs des 
linken Mittelohres wiederholt yon mir behandelt. Das Gehiir war auf 
diesem Ohre sehr herabgesetzt und wurde durch die Behandlung nur 
wenig gebessert. Die rechterseits nahezu normale Function ver- 

1) D e l s t a n c h e  ills, Contribution ~ l'dtude des tumeurs osseuses du 
conduit auditif externe. Bruxelles 1S79. 
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schleehterte sieh hin und wieder ganz pl6tzlieh; die Schuld hieran 
trug eine nicht welt veto Ohreingange sitzende, grosse, halbkugel- 
f6rmige Exostose~ welche yon der vorderen oberen Wand des Geh6r- 
ganges ausgehend denselben bis auf einen sichelf6rmigen Spalt ver- 
engte und zur hitufigen Retention yon Ohrensehmalz und Epidermis 
fiihrte. Es geschah dies sowohl im Jahre 1870 als 1872. Jedesmal 
wurde durch Eintriiufelung yon NatronlSsung und nachfolgendes Aus- 
spritzen die SchwerhSrigkeit gehoben, der Kranke jedoch yon mir 
wiederholt auf die ihm drohenden Gefahren aufmerksam gemacht und 
ihm die Operation der Geschwulst dringend anempfohlen. Der sehr 
~ingstliohe Kranke schreckte indessen vor jedem operativen Eingriff 
znrtick und liess sich l~tngere Zeit nicht mehr sehen. 

Am 23. Januar 1875 kam er wieder und gab an, dass er l~ingere 
Z eit yon einem anderen Ohrenarzte behandelt worden sei, welcher 
durch wiederholte etwas derbe Einftlhrung yon Stiffen eine Erweite- 
terung des verengten reehten Geh(irganges versucht habe. 

Das GehSr war rechts so herabgesetzt~ class nur noeh leichter 
zu verstehende Fltlsterzahlen (,seehszehn ") am Ohr geh(irt wurden. 
Die sehr ger~lthete Exostose zeigte an einigen Stellen oberfliichliehe 
Nekrose. Die Verengerung des GehCirganges ist dieselbe wie frfiher: 
in der Tiefe eitrige Fltissigkeit 7 leiehter dumpfer 8chmerz im Ohre. 
Es wurden Eintriiufelungen yon Solut. cupri sulfoearbol. 0~1 : 20 ver- 
ordnet. 

25. Jan. Die Schmerzen sind bedeutend starker geworden ; pnl- 
sirende Ftilssigkeit im Grunde des GehSrganges. Je vier Blutegel 
vor und hinter dem Ohre. Kupferl~sung ausgesetzt. 

26 . - -31 .  Jan. Der Kranke hat mit einigen Unterhrechungen 
nitchtliehe Schmerzen gehabt; Blutentziehung wiederholt; feuehtwarme 
Umschliige. 

1. Febr. Morgens erheblieh besser 7 kein Fieber; miissig tibel- 
riechender Ausfiuss. Aueh aus dem Munde entleert sich naeh An- 
gabe des Kranken hiiufig Eiter und Blur. Abends wieder mehr 
8chmerzen in der Tiefe des 0hres. Temp. 37757 Puls 80. Blutent- 
ziehung wiederhelt. 

2. Febr. Zu wiederholten Malen zeigt sich die Erscheinung 7 
class unter heftigen Sehmerzen zeitweise die Eiterung stockt. Bei 
dem Versuehe, mit dem Katheter Wasser durch die Tuba durchzu- 
spritzen 7 fliesst dasselbe nicht aus dem Gehiirgang. Den Tag fiber 
viet Sehmerzen. 

3. Febr. Nach Chloral guter Sehlaf. Eiterung jetzt flott. Das 
Wasser dringt zum ersten Mal beim Einspritzen per tubam aus dem 
GehSrgange. Zum Ausspritzen desselben und zum Durchspritzen" mit 
dem Katheter wurden Glaubersalz- und Carbolliisungen benutzt. 

4. Febr. Seit den ttiglich fortgesetzten Durehspritzungen keiae 
spontanen Sehmerzen mehr. Abends Temp. 37~5~ Puls 72. W ~a rz e n- 
f o r t s a t z  e t w a s  s e h m e r z h a f t  a n f  D r u e k .  

5. Febr. Naeh Chloral guter Schlaf. Am Abend nur wenig 
Sehmerzen. Beim Durehspritzen entleert sich sehr viel Eiter aus dem 
Ohre. Temp. 37~0, Puls 68. 
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6. Febr. Befinden gut. Die friiher belegte Zunge rein; Appetii; 
vorhanden. Abends, nachdem die Eiterung eine Stunde lang pausirt~ 
Spannung im Ohre. Temp. 37,2, Puls 70. Der Eiter immer noch sehr 
ilbelriechend~ mitunter blutig gefarbt. An der Exostose bilden sich 
Granulationen. Mit der Pincette wird ein Ohrenschmalzpartikelchen aus 
dem Geh~rgange entfernt. Beim Durchspritzen durch die Tuba fliesst 
die Fl~issigkeit gut aus dem ausseren GehSrgang. Der Warzenfort- 
satz nicht gesehwollen, aber auf Druck immer noch sehmerzhaft. 

7. Febr. Patient hat ohne Sehlafmittel gut gesehlafen. Eiterung 
hat wieder aufgehSrt~ daher wieder Spannung im Ohre. Beim Ein- 
spritzen durch die Tuba findet kein Durchfliessen statt; aus tier Tiefe 
des Spaltes wird ein missfarbener FremdkSrper mit feiner Pineette 
entfernt, der sieh als ein 1 Cm. langes, 4 Mm. breites und-1 Mm. 
dick,s S t a c k  P r e s s s e h w a m m  von ~ iussers t  p u t r i d e m  Ge-  
r u c h  zu erkennen gibt. Unmittelbar darauf fliesst beim Durehspritze~ 
der Eiter frei aus dem Geh~rgange ab; der Warzenfortsatz aber im- 
mer noch auf Druek schmerzhaft~ obwohl nirgends geschwollen. 

Um 2 U h r  M i t t a g s  l a n g e r e  Ze i t  a n h a l t e n d e r  Schl l t -  
t e l  f r o s t  mit heftigen Sehmerzen im Hinterkopf und Warzenfortsatz. 

Abends Temp. 38,4~ Puls 88. Kein Ausfluss aus dem vollst~n- 
dig troekenen GehSrgange. Dagegen bemerkt Patient deutlich, wie 
das ~lbelschmeckende Secret aus der Tuba in den Sehlund abfliesst. 
Der Warzenfortsatz ist jetzt sehmerzhafter und zum ersten Male diffus 
geschwollen. Es wird sofort ein etwa 3 Cm. langer Einschnitt bis 
auf den Knoehen gemaeht, worauf eine massige Blutung~ aber keine 
Entleerung von Ei te r  erfolgt. Momentane Erteichterung. 

8. F~br. Ziemlieh gute Naeht gehabt. Schmerzen m~issig. Abends 
Temp. 38,9~ Puls 88. Breiumschlage. 

9. Febr. Hat viel Sehmerzen Naehts gehabt. Es wird des Mor- 
gens die Wunde nach oben und unten verl~ngert und beim Sondiren 
eine Stelle entdeekt~ wo der Knochen yore Periost entbl~sst ist. Beim 
tieferen Eindringen mit einer starken Stahlsonde lasst sich daselbs~ 
die vollkommen eariSse Cortiealis durchbrechen, worauf einige Tropfen 
hSchst abelriechenden Eiters ausfliessen. Sofort wesentliche Erleich- 
terung und Abends Temp. 38~0~ Puls 80. 

10. Febr. Patient hat zum ersten Male gut geschlafen. Morgens 
Temp. 37~6, Puls 72. Beim Einspritzen in den GehSrgang spritzt 
die Fliissigkeit mit reichlieher Eiterentleerung aus der Wunde des 
Warzenfortsatzes hervor. Zum Ausspritzen des Geh~rganges, zum 
Durehspritzen yon der Tuba aus und zum Gurgeln wird eine SaIicyl- 
18sung 1 : 600 angewendet. Aus dem 0hre jetzt reiehlicher eitriger 
Ausfluss; die Oeffnung zwlschen Gesehwulst und hinterer GehSrgangs- 
wand etwas welter geworden. Es sollen naeh Angabe des Kranken 
mehrere Stiicke, Ohrensehmalz" herausgekommen sein. Der Warzen- 
fortsatz "nicht mehr geschwollen. Einlegung einer mit CarbolS1 ge- 
tr,'inkten Charpiewieke in die Fistel~ sonst dieselbe Therapie. Patient 
befindet sich viel besser, hat Verlangen aufzustehen. In den Mund 
entleert sich yon innen kein Eiter mehr. Abends Temperatur 37~7~ 
Puls 76. 
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11. Febr. Sehr gute Nacht gehabt; Appetit gut. Morgens 
Temp. 37~4, Puls 68. Aus Ohr und Wunde erglebige Eiterung; der 
Geruch des Secretes weniger penetrant. Die Haut des Warzenfort: 
satzes fitngt bereits an, wieder glanzend zu werden. Abends Temp. 
37~1, Puls 68. 

12. Febr. Patient hat sehr gut gesehlafen. Morgens Temp. 36,8, 
Puls 68. Flotte Eiterung aus Ohr und Wunde. Abends Temp. 36~5, 
Puls 64. 

In den folgenden Tagen, in welchen die Kataplasmen noch fort- 
gesetzt werden, allmSthliche Abnahme der Eiterung bei vollstandig 
fieberlosem Wohlbefinden. 

19. Febr. Die mit guten Granulationen bedeckte Wunde be- 
deutend verkleinert and retrahirt. Patient spttrt etwas Schmerzen 
im Ohr, nachdem er in Folge eines am vorhergehenden Tage be- 
gangenen Di~ttfehlers sieh heftig erbrochen. Kein Fieber. 

20. Febr. Schmerzen vorilber. Beim Einspritzen ins Ohr kommt 
sehon seit aeht Tagen die Fllissigkeit nicht mehr aus der Oeffnung 
des Warzenfortsatzes, sondern fliesst jetzt durch Mund und Nase ab. 

25. Febr. Die Eiterung aus dem Ohre hat unter allgemeinem 
Uebelbefinden des Patienten pliitzlieh aufgehiirt. Der Warzenfortsatz 
wieder geschwollen. Die fast vernarbte Operationswunde wird dureh 
eine grosse Incision erweitert. Die eingeftihrte Sonde dringt 11/2" 
tief in der Richtung zum Antrum mastoideum durch die mit Granu- 
tationen geftillte Fistel ein. Unmittelbar darauf fangt das Ohr wieder 
an zu laufen. Von jetzt an wieder regelmassiges tagliehes Einlegen 
einer Charpiewieke. 

27. M~irz. Eiterung aus 0hr und Wunde hat allmahlich abge- 
nommen; der Fistelkanal nur noch kaum 1 Gin. lang; der Warzen- 
fortsatz nicht im Geringsten mehr empfindlich. 

15. April. Die Wunde auf dem Warzenfortsatz mit starker Ein- 
ziehung vollstandig zugeheilt; die Absonderung aus dem Geh6rgang 
sehr gering; die Exostose noch leieht geriithet. 

26. Mai. Noeh geringe Spur yon Secretion aus dem GehSrgang; 
die Narbe auf dem Warzenfortsatz noch starker eingezogen. Bei der 
Luftdouche dringt die Luft durch den jetzt etwas weiteren sichelfSr- 
migen Spalt deutlich hervor. 

9. November 1875. Das 0hr vollkommen trocken; die Exostose 
weiss. 

Das Ohr ist fast ganzlieh taub~ sowohl ftir die Sprache als ftir 
tiefe und hohe T(ine. Beim Ansehlagen des auf g6 (s'ols) abgestimm- 
ten K ii n i g'schen Stahlcylinders wird derselbe nur als Klapp gehiirt. 

Ich habe seit der Zeit den Patienten wiederholt zu spreehen 
Gelegenheit gehabt, wobei derselbe mir jedesmal beriehtete, dass 
sein rechtes Ohr, abgesehen yon der vollkommen stabilen Taub- 
heir, stets gesund geblieben sei. 

Ich denke, dass dieser Fall eines liingeren Commentars nieht 
bedarf. Fassen wir den Verlauf des Falles kurz zusammen, so 
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ergibt sieh, dass dureh das Einftihren des Presssehwammes sehr 
wahracheinlieh die Otitis media purulenta zunaehst herbeigefahrt 
wurdo, welehe sieh wegen des nunmehr fast vollkommenen Ab- 
schlusses des ausseren Geh~rganges sehnell auf die Zellen des 
Warzenfortsatzes fortpflanzte und zu Otitis und Caries fiihrte. Als 
es im Warzenfortsatze selbst zur Eiterretention kam, konnte das 
Heraussehwemmen des putriden Pressschwammes mittelst Ein- 
spritzungen dureh den Katheter den Austauseh drohender Allge- 
meinerseheinungen nieht mehr verhtiten, wahrend dieselben nach 
Er(iffnung des eariiiseu Warzenfortsatzes sofort naehliesseu. Die 
Abnahme des Fiebers erfolgte hierbei mit einer Schnelligkeit, 
wie ieh diese in den zahlreiehen yon mir bisher operirten Fallen 
yon neuter Caries des Warzenfortsatzes niemals gesehen babe. 

Die Beobaehtung dieses Falles mit seinem Ausgange in 
vi~llige Taubheit befestigte iu mir die Ueberzeugung, dass der- 
gleiehen griissere, den Geh(irgang fast vollstandig versperrende 
Exostosen unbedingt zu operiren seien, und dass sieh hierzu am 
besten der Hohlmeissel eignen masse. Als ieh den in diesem 
Archly XI. Bd. S. 113 yon A l d i n g e r  mitgetheilten Fall las~ in 
welehem H e i n i c k e  auf beiden Seiten die Ausmeisselung yon 
Exostosen ansgeftihrt hatte, war diese Operation ebenfalls mit 
gtinstigem Ausgange auch yon mir in folgendem Falle ausgefahrt 
worden, i) 

2. Frau E. Werner aus Wongrowitz, 25 Jahre alt, zur Behand- 
lung aufgenommen am 23. Juni 1876. Linkes Ohr vollkommen ge- 
sund. Seit 2 Jahren besteht zeitweise mit Blut gemisehte Eiterung 
aus dem r e e h t e n  Ohre. Die Fliistersprache (,drei"~ ,fiinf") wird 
nur noeh am Ohr gehSrt. Der Ohreingang ist dutch cinch Polypen 
verlegt~ 4er soibrt theilweise mit der Wi I d e'sehen Sehlinge entfcrnt 
wird. 

24. Juni. Es zeigt sieh eine grosse kuglige Exostose~ welehe 
yon der vorderen Wand des Geh(irganges ausgehend denselben schlitz- 
fiirmig so verengt~ dass nur unten noch eine kleine Oeffnung librig 
bleibt~ dureh welche der gesehrumpfte Polyp siehtbar ist. Abermalige 
Entfernung eines kleinen Potypensttiekes. Bei Katheterismus und 
Auscultation kein Perforationsgeriiuseh zu hSren; in der Tiefe des 
verengten oOhrganges auch keine pulsatorisehen Bewegungen zu sehem 
Leichte Schmerzen in der Umgebung des Ohres. Ord. : Einpinselungen 
derselben mit Tinct. Jod. 

27. Juni. Deutliehe pulsatorisehe Bewegungen jetzt zu sehen; 

1) Vergl. die betreffende ]Notiz bei Gelegenheit des Referates tiber den 
Aldinger 'schen Fall in den Jahresbericliten yon ¥ i r c h o w  und H i r s c h  
pro 1876. II. 494. 
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Perforationsgeriiusch belm Katheterismus jetzt deutlieh wahrnehmbar. 
Abermals Wegnahme eines kleinen Polypenstllckes~ worauf dutch die 
Luftdouche noch andere~ abgestorbene Wucherungen herausgeblasen 
werden. 

28. Juni. Beim Durchspritzen per Katheter wurden eingedickte 
Eitermassen zum Gehiirgang herausgeschwemmt. 

Wiihrend der folgenden Behandlung wurde noch einmal ein 
StUck Polyp entfernt und abwechselnd etwa einen Tag um den 
anderen Durchspritzungen mit dem Katheter und Einpulverungen 
yon Magnes. usta und Acid. salicyl, zu gleichen Theilen in den 
Geh~irgang vorgenommen. 

17. Juli 1876. Die Absonderung fast Null. Die Fltistersprache 
wird ftir schwer zu verstehende Zahlen (,drei~ vier~ ftinf") 5 hieter 
welt gehiirt. Die Kranke wird vorli~ufig entlassen mit der Verord- 
nung~ zu Hause eine Solut. cupri sulfoearbol. 0~2 ad 40~0 zweimal 
tiiglich einzugiessen und ihr dringend anempfohlen~ zur operativen 
Entfernung der Exostose sich mSglichst bald wieder einzustellen. 

30. Sept. Function gut geblieben; keine Secretion. Die Ocff- 
nung zwischen der Exostose und der unteren Wand des GehSrganges 
ist am Eingange desselben etwa 1 him. gross. 

31. Sept. Aufmeisselung des itusseren Gehiirganges in Chloro- 
formnarkose unter Assistenz des Herrn Dr. D e n n e r t .  Patientin ist 
horizontal gelagert. Ein Reflector kommt nicht zur Anwendung; das 
kranke Ohr ist direct dem Fenster zugewandt. Die Geschwulst wird 
zunaehst mit gekn~ipftem Messer circumeidirt und darauf mit einem 
5 him. breiten Hohlmeissel und Hammer angegriffen. Es gelingt hier- 
bei nicht, die Geschwulst mit einem Schlage auf einmal zu entfernen; 
durch allmiihliche Absprengungen yon vier etwa erbsengrossen Stricken 
wird der Geh~irgang etwa 2 Cm. tief freigelegt; die kniicherne Ver- 
engerung erstreckt sich also tiefer~ als es anfangs schicn. Wegen 
der ziemiieh betrtichtlichen Blutung geht durch die nach jedem hieissel- 
schlage nothwendige Blutstillung viel Zeit verloren~ so dass die ganze 
Operation eine halbe Stunde dauert. In den GehSrgang wird in 
Salicytglycerin (1~0 ad 50~0)getauchte Charpie eingeftlhrt und der 
Pat. anbefohlen~ mehrere Tage sich ruhig zu Hause zu halten. 

3. Nov. Weder Schmerzen noch Fieber erfolgt. Keine Eiterung. 
In der Tiefe des Ohres noch einige kleine mit hellem Secrete bedeckte 
Knoehenfragmente~ die entfernt werden. 

6. No.v. Pat. hat ruekweise etwas Schmerzen gehabt. Beim 
Ausspritzen entleert sieh etwas iibelriechende eitrige Fltlssigkeit. Die 
Flristersprache wird noch ebenso gut~ wie frliher gehiirt. Verband 
mit in Glycerin getauchter 4prec. Salieylwatte. 

7. Nov. Beim Wechseln der Watte kein fibler Geruch mehr be- 
merkbar. Das eingespritze Wasser kommt ganz klar wieder heraus. 
Leichte Empfindliehkeit der Umgebung des Tragus; Einpinselung yon 
Tinct. jodi daselbst. 
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8. Nov. M~ssige Absonderung. In der Tiefe leiehte Granulations° 
bildung siehtbar. 

13 Nov. Zuweilen noeh Stiehe im Ohr. Die geringe Absonde- 
rung absolut geruchlos. Die Granulationen nehmen ab. 

17. Nov. Geh~rgang innen etwas geschwolten. Fl~istersprache 
(,fUnf") 2,0 Meter. 

22. Nov. Keine Anschwellung des Gehih'ganges mehr. 
23. Nov. Beim Ausspritzen nur wenig Trtibung des Spritzwassers. 

GehSrgang jetzt ganz frei mit Ausnahme einer in unmittelbarer Nithe 
des Trommelfells noch gebliebenen sehr betriiehtliehen kniiehernen 
Verengerung. 0b hinter derselben noeh Granulationen vorhanden~ 
nieht zu entseheiden. Vom Trommelfell nlchts zu erkennen. Kein 
Perforationsgeri~usch bei der Auscultation zu hi~ren. Fliisterspraehe 
(,drei") 5 Meter. 

Pat. konnte nicht litnger in Berlin bleiben. Ihre VerhRltnisse 
baben bisber keine neue Untersuehung erlaubt. 

Am 16. December 1880 schreibt sie mir, ,dass das 0hr  
immer trocken geblieben ist und keine Absonderung stattgefunden 
hat, ebenso wenig hat das Gehiir im geringsten gelitten. Sonstige 
Erscheinungen, wie Schmerzen, Sausen u. dergl, habe ich nicht 
wahrgenommen." 

3. Gustav K~ille~ 32 Jahre alt~ aus Frankfurt a/M.~ jetzt in 
Berlin; zur Behandlung aufgenommen am 14. Juui 1879. 

Im 9. Jahre Seharlach~ darauf beiderseits 0hreiterung. Im Jahre 
1863 wurde Patient yon tIerrn Prof. v. T r i i l t s e h  behandelt und 
dureh l•ngere Zeit fortgesetzte Luftdouehe das GehSr wesentlieh ge- 
bessert. Aus den mir gtltigst von Herrn Prof. v. T r S l t s c h  zuge- 
sehiekten Notizen erhellt~ dass beiderseits narbige Verwaehsungen des 
Trommelfel|s bestanden; yon e i n e r  r e e h t s s e i t i g e n  E x o s t o s e  
w u r d e  d a m a l s  n i c h t s  b e m e r k t .  

Links besteht bereits lange Zeit Taubheit~ reehts seit mehreren 
Jahren Eiterung mit periodiseher Zu-und Abnahme der Secretion. 
Das bis dahin noeh ziemlieh gute GehSr des rechten Ohres hat vor 
Kurzem stark abgenommen. 

Reehts wird die scharfe Fltlsterspraehe (,drei") am Ohr, links 
nur noeh die laute Spraehe (,drei") am.0hr geh6r~. 

Im rechten i~usseren Gehiirgang eine etwa bohnengrosse poly- 
p~fse Wucherung ~ nach deren Entfernung (Wild e'sehe Sehlinge) 
etwas vor dem Uebergangstheil vom knorpeligen zum knSehernen 
Geh(frgange zwei Exostosen siehtbar werden. Die griissere entspringt 
yon der hinteren GehSrgangswand~ die kleinere yon der vorderen 
Gehiirgangswand. Nur ein feiner vertikaler Spalt ist zwisehen ihnen 
frei geblieben. Vom Trommelfell ist daher niehts zu sehen. Bei 
der Auscultation (Katheter) nur ein dtinnes unbestimmtes Geritusch 
zu h6ren. 

Links erscheint das Trommelfell vollkommen zerstSrt und in eine 
mit dem Promontorium verwachsene Narbe verwandelt. 
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Die wesentliche Behandlung des rechten Ohres bestaud jetzt in 
zeltweisen Aetzungen der Wucherungen mit Argentum nitricum in 
Substanz und in Carbol6l-Watteverband. 

23. Juni 1879. Die Absonderung geringer. Noch immer Wu- 
cherungen vorhanden, welehe theils yore Boden des GehSrganges, 
theils zwisehen und vor den Exostosen entspringen. Die Wucherungen 
werden mit dem seharfen L5ffel abgekratzt und diese Operation ab- 
wechselnd mit H611enstdnKtzungen in den nKehsten Tagen wiederholt. 

5. Juli. Die Granulationen schwinden zusehends~ die Exostosen 
nehmen jetzt ihre nattirliche weisse Farbe an. Wiederum Anwendung 
eles scharfen L6ffels. 

In der folgenden Zeit finden zeitweise Aetzungen mit Solut. arg. nitr. 
1 : 1 0  statt~ welche zum Theil yon dem Kranken selbst ausgeftihrt 
werden. Die Wueherungen sehwinden dabei vollstSndig; die jedoeh 
von dem~Kranken zu h~ufig angewendete Aetzung ruft eine st~rkere 
Ansehwellung der Exostosen hervor. Einfaehe Wasserausspritzungen. 

2. August. Absonderung und entztlndliehe Sehwellung vorilber. 
Bei der Katheterluftdouehe dringt die Luft wahrnehmbar in die Pau- 
kenhShle; kein Perforationsger~useh. 

24. October. Pat. hat wShrend der Universit~tsferien nur hin 
und wieder ausgesprltzt~ die schlitzf6rmige Oeffnung ist etwas welter 
geworden; die Absonderung fast Null. Das Geh6r ist im Allgemeinen 
aueh etwas besser, zuweilen sogar auffallend gut, um jedoeh ebenso 
h~ufig schnell wieder sehleehter zu werden. Auch klagt der Kranke 
dartlber~ dass das elngespritzte Wasser h~ufig hinter der Verengerung 
sitzen bliebe und sich oft sehwierig durch l~ngeres Sehtltteln mit dem 
Kopfe entfernen lasse. 

Alle diese Erscheinungen bewogen ihn schliesslich~ die ihm schon 
l~ngst vorgeschlagene operative Entfernung tier Exostosen vornehmen 
zu lassen. Dieselbe fund am 

19. November 1879 statt, und zwar wie im ersten Falle unter 
Chloroformnarkose ohne Beleuehtungsspiegel. Die Herren Dr. L ~ vin- 
s o h n  und Dr. J a e o b s o n  assistirten mir. Es wurde zun~chst die 
hintere etwas gr6sser% darauf die vordere kleinere halbkugelfOrmige 
IIervorragung nach vorheriger Circumcision durch wiederholte Meissel- 
sehl~ge stttekweise abgetragen. Es, zeigt sieh dabei wle im ersten 
FaUe, dass die beiderseitige kniicherne Hervortreibung bis in die Tiefe 
des GehSrganges sich erstreekt. Durch vorsichtiges Weitermeisseln 
wird der Gehiirgang so weit freigelegt, (lass man mit einem spitz zu- 
gedrehten Wattetampon ohne Schwierigkeit 3 Cm. weit ins Ohr ein- 
dringen kann~ withrend links die Entfernung vom hinteren Umfange 
der OhrSffnung bis zum verwachsenen Trommelfell 4 Cm. betr~igt. 
Die Wunde wird mit Carbol~l und Watte verbunden und dem sehr 
nerviisen aufgeregten Kranken mehrere Tage Bettruhe anbefohlem 

2. December. Das GehSr ist in den letzten Tagen trotz des 
Watteverschlusses besser. Eiterung gering ~ sehr wenig Schmerzen~ 
nicht die Spur Fieber. 

9. December. Entfernung eines kleinen Knochensplitters aus der 
Tiefe des Ohres. Ausspritzen mit Solut. Thymoli O~3:300. 

Archly f. Ohrenheilkuude. XVII. Bd. 17 
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1 i. Dee. Entzfindliche Anschwellung des Gch6rganges. Die 
Knochenwunden mit frischen Granulationen bedeekt~ welche mit Ar- 
gent. nitr. in Substanz geatzt werden. 

15. Dec. Aetzung der Granulationen mit Solut. arg. nitr. 3 : 10. 
18. Dee. Die Schweliung bedeutend abgenommen. Die 0effnung 

im Gch6rgang oben zur Griisse einer Linse erweitert. 
22. Dec. Heute zum ersten Male ein Theil des Trommelfells mit 

dem Hammergriff zu sehen. Absonderung schleimig, sehr gering. 
6. Januar 1880. Die Oeffnung im Gehiirgang noeh welter ge- 

worden. Sehr bemerkenswerth ist die wiederholt yore Kranken ge- 
machte Beobachtung, dass unmittelbar nach dem Ausspritzen mit der 
Thymolliisung die Fltistersprache am bestcn gehSrt wird und zwar 
fur die Zahl drei j e t~  fiber 2 Meter welt. 

22. Januar. Bei der Auscultation h~irt man diinnes Blasegerauseh 
ohne Rasseln. 

3. Februar. Beim Ausspritzen entleert sicl~ in der Regel des 
Morgens eine ganz geringc Menge Schleim, haufig zeigt sich jedoch 
gar keine Secretion. Die Behandlung wird jetzt dahin abgelt, ndert, 
dass Patient mit gewiihnlichem gekochten Wasser ausspritzt und 
eine geringe Quantiti~t Borsiiure in das Ohr einblitst. Er bedient 
sieh hierzu eines etwa fusslangen Gummischlauehes~ an dessen einem 
Ende ein kleines Glasr(ihrchen zur Aufnahme des Pulvers ange- 
bracht ist. 

28. Mai. Das Ohr ist volikommen trocken. Von der frfiherea 
Entztindung am unteren Umfange des Gehiirganges nichts mehr zu 
sehen. Das im Allgemeinen nach dem Ausdrueke des Kranken ,vor- 
ztigliche" Gehitr sehwankt zwischen 1 und 2 Meter ffir die Fltister- 
sprache (, drei"). 

28. Juli. Die Oeffnung im Gehiirgang hat sich noch etwas er- 
weitert. Das Ohr vollkommen troeken. An den sichtbaren Theilen 
des Trommelfells nichts Abnormes zu sehen. Das Ohrenschmalz stellt 
sich ein. Seit vier Wochen hat Patient beim Sehwitzen nicht mehr 
die Spur Schleim entfernt und daher wiihrend dieser Zeit nicht mehr 
mit Borstture gepudert. 

4. Februar 1881. Aus dem sorgfiiltig yon dem Kranken ge- 
ftihrten Journale ergibt sich~ dass dersclbe nut noch zweimal (am 
29. Juli und 2. :November 1880) das Ohr ausgespritzt und dabei 
keine Absonderung im Spritzwasser bemerkt hat. Vom 2. September 
ab bat er sich um sein krankes Ohr gar nicht mehr bekfimmert. Das 
jetzt gleichmiissig gute Geh~ir hat sich selbst in der strengsten Kitlte 
gut gehalten, vor zwei Tagen hat er mit dem Finger eine griissere 
Quantiti~t Ohrenschmalz aus dem Geh~irgang entfernt. 

Der Gehifrgang erscheint jetzt his zu den in der unmittelbaren 
:N~the des Trommelfelles zurtiekgebliebenen Theilen der Exostosen 
vollkommen frei, dieselben m~igen sich etwa 5 Mm. in die Tiefe er- 
strecken und scheinen das Trommelfetl fast zu bertihren. Der zwi- 
schen ihnen gelegene, dutch die Operation gebildete Raum~ welcher 
nach unten mehr die Form eines weiten Schlitzes~ nach oben die 
eines unregelm~issigen Dreiecks zeigt~ wiirde namentlich in seinem 
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oberon A'bsehnitte elnen freleren Einbliek auf das Trommelfell ge- 
statten, wenn jetzt nieht nach der vollst~ndigen Heilung zwei kleinere 
yore Trommelfellfalz ansgehende Exostosen 
sichtbar wttrden~ welehe den kurzen Fortsatz ~ a  
yon beiden Seiten einschliessen. Die neben- ~ 
stehenden Skizzen (a vor der Operation~ 
b nach der Operation) dienen zur Erl~ute- 
rung. 

4. Franz Trop% 41 Jahre, aus London; zur Behandlung auf- 
genommen am 4. August 1880. 

Vor mehreren 5ahren rechts vorttbergehende Taubheit naeh einem 
kalten Bade. Vor 4w5 Wochen stellte sieh auf derselben Seite eine 
geringe Eiterung ein~ die nur kurze Zeit gedauert haben soll. Das 
Geh~r ist im Allgemelnen gut~ soll aber zuweilen Sehwankungen 
unterworfen sein. 

Fltistersprache rechts 2~7 Meter (, Friedrich "). 
Am Eingange des Geh(irganges eine grosse, halbkugelige mit 

breiter Basis an der hinteren Wand des Gehiirganges aufsitzende 
Exostose mit leieht erodirter und blutender Oberflache (angeblich 
yon der Untersuehung eines anderenArztes herrtlhrend), welehe mit 
einer flaehen yon der vorderen GehSrgangswand ausgehenden Exostose 
zusammentrifft; zwisehen beiden ist nur ein feiner Schlitz iibrig ge- 
blieben. 

Links an der hinteren und vorderen Gehiirgangswand flache 
Exostosen; ausserdem in der Tiefe zwei kleine yon der oberen Wand 
des GehSrganges ausgehende Exostosen. 

Bei der Auscultation reehts kein Perforationsger~usch wahrzu- 
nehmen. Die Fltisterspraehe wird nach der Luftdouche etwas weiter 
geh~rt. 

5. August 1880. Um zu sehen~ wie tief die grosse kn~icherne 
Gesehwulst reicht, wird eine dtinne Drahtschlinge (Wild  e) in den 
sehlitzffrmigen Geh(Irgang eingeftihri; trotz wiederholter Bemtihungen 
gelingt es hierbei nieht~ die Geschwulst vollkommen mit der Sehlinge 
zu umgreifen, woraus zu entnehmen, dass dieselbe wie in den beiden 
obigen Fiillen in die Tiefe reieht. 

6. August. Sttickweise Abmeisselung der grSsseren Exostose in 
der Chloroformnarkose wie in den beiden ander~n Fi~llen, nur mit  
dem Untersehiede, dass die Operation bei Lampenlleht und dem Re- 
flector gemacht wird. Wegen der verhi~ltnissmiissig sehr starken 
Blutung und tier sehlechten Narkos% welche eine Verlitngerung der 
Operation verbot~ war es nur mSglieh, den GehSrgang his in eine 
Tiefe yon 2 Cm. frei zu legen. Verband mit CarbolS1 1 : 10. Bettruhe. 

9. August. Die am Tage naeh der Operation eingetretene ziem- 
lieh starke Sehwellung liisst bereits naeh; sehr geringe diinne Se- 
cretion. 

10. August. Dutch die immer noeh vorhandene Sehwellung ist 
eine Herabsetzung der Fliisterspraehe auf 1~5 Meter (,drei") einge- 
treten. Die weitere noch etwa 14 Tage dauernde Beobaehtung des 
Kranken in meiner Privatklinik iibernimmt Herr Dr. J a e o b s o n. Die 

17" 
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Behandlung besteht in dieser Zeit wesentlich in Ausspritzungen mit 
4 procent. Carbols~urel~sung. 

10. December. Die 0effnung im GehSrgange ist welt gr~sser 
als gleich nach der Operation und stellt einen etwa 3 Mr,. breiten 
Schlitz dar, tier sich wie in dem obigen Falle nach oben dreieckig 
erweitert. In der Tiefe slnd jetzt auch hier zwei klcinere~ das Trom- 
melfell verdeckende Exostosen sichtbar. Das Geh~r~jetzt vollst~ndig 
und constant normal. Das 0hr vollkommen trocken ; sammtliche Theile 
yon blasser Farbe. Zum Freihalten des Geh~rganges vom Ohren- 
schmalz wird dem Patienten zeitweise Eintr~ufelung einer L~sung 
yon Natron carbonicum mit nachfo!gendem Ausspritzen verordnet. 

Da die drei letzten F~tlle unter einander viel Aehnliehes 
habenj so m~ge hier noeh eine kurze gemeinsame Epikrise den- 
selben folgen. 

Ueber die Art der Entstehung der Exostosen 1Ksst sieh nur 
fUr den dritten Fall (K~lle) Positives aussagen. Da bei der im 
Jahre 1863 yon v. T r S l t s e h  unternommenen Behandlung das 
reehte Trommelfell der Untersuehung zug~nglich war, und in den 
ausftihrliehen Notizen yon einer Exostose des ~tusseren Geh~r- 
ganges durchaus Nichts bemerkt wird, so unterliegt es keinem 
Zweifel, dazs dieselbe sich erst im Laufe der folgenden 16 Jahre, 
vermuthlich in Folge der langj~thrigen Eiterung ausgebildet hatte. 

In allen drei operativen F~llen erstreekten sich die Exostosen 
welt tiefer in den ~tusseren Geh~rgang hinein, als sieh bei ge- 
wi~hnlicher Untersuehung beurtheilen liess. In dem letzten Falle 
wurde dies bereits vor der Operation dadureh sieher gestellt, 
dasses  nieht gelang, mit der Drahtschlinge den kniJchernen Tu- 
mor zu umgreifen. In ~thnlichen F~tllen wird SiGh diese Unter- 
suchungsmeth0de ktinftighin empfehlen, um sieh einigermaassen 
tiber den Umfang der Exostose zu orientiren. 

Der gute Verlauf und Erfolg in allen drei F~tllen zeigt wie- 
derum, welehe Vorztlge Hohlmeissel und Hammer bei Operation 
der Exostosen des ~tusseren Gehtirganges bieten. Die anderen" 
Operationsmethoden sind erst ktirzlich yon D e 1 s t anc h e a. a. O. 
zusammengestellt worden und dem Leser so bekannt, dass ich 
hier nieht n~ther auf sic einzugehen brauche. Jedenfalls werden 
sie s~mmtlich, was Schnelligkeit und sieherer Eriblg der Ope- 
ration betrifft, durch Meissel und Hammer weir Ubertroffen. 

Hervorzuheben ist, dass in jedem Falle zun~chst eine ent- 
z~indliche Sehwellung mit Abnahme, des Geh~rs eintrat. Wenn 
aueh diese natiirliche Reactionserseheinung nichts Auffallendes 
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hat~ so muss man doch den Kranken auf diese Eventualitat vor- 
bereiten. 

Schliesslich noch einlge Worte tiber die in den beiden letzten 
Fallen beobachteten, in der unmittelbaren Nachbarschaft sitzen- 
den kleineren Exostosen. Dieselben verdienen eine weir gr~ssere 
Beacbtung, als ihnen bisher zu Theil geworden. Sie kommen 
sowohl allein vor, als auch - -  was haufiger der Fall - -  in Be- 
gleitung yon gr~sseren Exostoson des ausseren Geh~rganges. Sehr 
haufig doppelseitig und nicht selten paarweise auftretend, sitzen 
sie gestielt oder mit breiter Basis an der oberen Geh~rgangs- 
wand, resp. auf dem Trommelfellfalz selbst. Als begleitende 
subjective Geh~rsempfindung wurde mir yon gebildeten Kranken 
sehr haufig ein h o h e s  Z i s c h e n  angegeben. Entspringen sie 
in nachstcr Nahe des kurzen Hammerfortsatzes, so k(innen sie 
dutch allmahliehe Zunahme und schliessliehe Bertihrung des letz- 
teren das Gehiir wesentlieh herabsetzen, wie ieh reich durch 
Beobachtung eines Kranken sieber tiberzeugt habe. Ich wUrde 
reich nicht scheuen, in solchen Fallen die kleinen Tumoren mit 
einem feinen Meissel abzutragen. 


